
Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schnftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürßeteJidoKG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend "zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mjndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation

veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserltch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!
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Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von

Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten

hier: Themenkompfex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache 7/1629-
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Name

Geschäfts- oder Djenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postieitzahi, Ort

^rganjsationsform

^al^^^ioh^^ürlH;h^ersofl g^i^e^ ^: ^;
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Mame

Dr. Kallert

/orname

Andreas

3 Geschäfts- oder Dienstadresse X Wohnadresse

Hinweis: Angaben zw Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
vird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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Sozialwissenschaftliche Forschung mit Schwerpunkt auf politische Ökonomie und Geographien
'ändlicher Räume
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:J befüHA/ortet,

~] abgelehnt.

< ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

3itte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!

§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

3ie Aufnahme des Staatszieis „Das Land und seine G ebietskörpersc haften fördern die

-fersteliung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den verschiedenen Landesteilen" in die

Fhüringer Verfassung ist grundsätzlich als politisches Signal begrüßenswert. Diesem sinnvoffen

schritt müssen jedoch weitere folgen. Aus dem abstrakten Staatsziel der Hersteliung

jleichwertiger Lebensverhältnisse müssen konkrete Maßnahme hin zu einer Umsetzung

jetroffen werden sowie ein Monitoring über den Zustand und die Entwicklung der
.ebensverhäftnisse in ganz Thüringen erfolgen. Zu empfehlen ist hierfür die Einsetzung einer
:nquete-Kommission aus Abgeordneten, Wissenschaft) ich er*in n en und ziviigesellschaftlichen

Akteuren, um Gleichwertige Lebensverhältnisse zu konzeptualisieren und Handiungsstrategien

:u entwerfen.
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k Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben 'Sie sich geäußert?

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

] per E-Mail

i per Brief
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a

Wenn

ja

Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte

|x
benennen Sie

nein

ihren

(weiter mit Frage 7)'

Auftraggeber!
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X ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen ii
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss de;

Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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Berlin, -12.12,2020
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


